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Politik der Wahrheit, Wahrheit der Politik
Was ist neu am »Neuen Realismus«?

Felix Heidenreich

Mario Ferraris: Manifest des neuen Realismus, Frankfurt am Main 2012. Vittorio 
Klostermann. 90 S.

Markus Gabriel (Hg.): Der Neue Realismus, Berlin 2014. Suhrkamp. 422 S.
Paul Boghossian: Angst vor der Wahrheit: Ein Plädoyer gegen Relativismus und Kon

struktivismus, Berlin 2013. Suhrkamp. 164 S. 

Die Fakultät für Philosophie der Universität Cambridge hat zur Gestal-
tung ihrer Homepage ein Bild gewählt, das zum Nachdenken einlädt. 
Magnetische Wortbausteine, wie sie zum Hinterlassen innerfamiliärer 
Nachrichten an Kühlschranktüren Verwendung finden, sind hier zu phi-
losophischen Schlagworten und Halbsätzen gruppiert: Die Philosophie als 
Spiel mit Begriffen. Doch die Elemente des philosophischen Sprachspiels, 
so suggeriert das Bild, sind alle bekannt; hier in Cambridge, so will man 
uns offenbar sagen, lernt man das intelligente Kombinieren. Die Analogie 
zum Glasperlenspiel liegt hier nahe; unfreiwillig entsteht der Eindruck, 
Philosophie bestünde heute vor allem darin, alte Steine immer wieder neu 
zu ordnen und alte Schachpartien nachzuspielen. »Sein«, »Geist«, »Wahr-
heit«, »Welt« – gerade im Bereich der Erkenntnistheorie scheinen im Streit 
um Realismus und Konstruktivismus alle Varianten durchgespielt.

Oder trügt dieser Eindruck? Der »Neue Realismus« behauptet von sich, 
bahnbrechend-neue Einsichten zu formulieren. Das Interesse an dieser 
Denkschule ist groß, innerhalb der Philosophie, aber auch in der breiten 
Öffentlichkeit. Die Nachricht, dass es Philosophen gibt, die sich fragen, ob 
es die Welt gibt, weckt Verwunderung und Aufmerksamkeit. Längst ist 
der Neue Realismus auch ein Medienphänomen geworden, ein Lehrstück 
über die Generierung medialer Aufmerksamkeit. Hier werden Gegner-
schaften ausgerufen, Manifeste verfasst, ein kultureller Wandel, ja regel-
recht eine geistig-moralische Wende angekündigt.

Dass sich die Akteure der Medienwelt in besonderem Maße für Realis-
mus interessieren, könnte sich aus den dort vorherrschenden Opportuni-
tätsstrukturen erklären. Denn in kaum einem Milieu dürfte die Verbrei-
tung eines vulgär-medientheoretischen Konstruktivismus größer sein als 
in der Generation »Irgendwas-mit-Medien«. Dass es eine Realität gibt, 
die auch dann nicht verschwindet, wenn man nicht mehr an sie glaubt, 
mag vor dem Hintergrund dieser Kontrastfolie zu einer breaking news 
werden.
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226 Felix Heidenreich PhR

Dieser Nachfrage bei den Empfängern kommt zudem die Verpackungsbereit-
schaft der Sender entgegen. Wie aus dem Marketing-Lehrbuch entsprungen 
wirkt die Inszenierung der Neuheit des Neuen Realismus. Den Zauber den An-
fangs verspricht ein recht schlichtes Narrativ: Gegen die Wirrköpfe der Postmo-
derne treten nun die wackeren Recken des gesunden Menschenverstandes auf den 
Plan, so hören wir. Die Nachfrage nach dem Neuem bedient der Neue Realismus 
zwar gekonnt, aber zugleich auf paradoxe Weise, nämlich indem er mit den Stil-
mitteln der Postmoderne gegen den Konstruktivismus polemisiert. Hier werden 
munter Gründungsmythen in die Welt gesetzt. Über die Urszene des Neuen Re-
alismus wird der Leser anhand einer Erzählung über ein legendäres Mittagessen 
ins Bild gesetzt: »Der Neue Realismus ist vielleicht die einzige philosophische 
Debatte, über deren Taufe man sozusagen genau Bescheid weiß: Sie fand statt am 
23. Juni 2011 um 13.30 Uhr im Restaurant ›Al Vinaciolo‹, Via Gennaro Serra 29, 
in Neapel.« (52) Vielleicht ist der Neue Realismus aber auch die »die einzige« 
philosophische Strömung, die ihre Rezipienten mit einer all zu durchsichtigen 
Arbeit am Mythos belästigt? Man weiß es nicht.

Nicht für jede aufgrund medialer Mechanismen entstellend geratene Darstel-
lung des Neuen Realismus darf man seine Vertreter haftbar machen. Die Feststel-
lung, dass die Klaviatur der philosophischen Rhetorik virtuos bedient wird und 
so die Philosophie – endlich mal wieder, muss man wohl selbstkritisch einräumen 
– in der breiteren Öffentlichkeit wahrgenommen wird, lässt sich durchaus ohne 
Wertung treffen. Weder spricht sie für noch gegen die hier vorgebrachten Argu-
mente. Sie stellt den Leser jedoch vor die Herausforderung, die performativen, 
werbenden, rhetorischen Anteile von den philosophischen Argumenten zu tren-
nen – eine nicht ganz triviale Aufgabe, wie sich zeigen wird.

Eine Hypothese soll im Folgenden dabei helfen, diese Trennung durch 
Systematisierung voranzutreiben. Sie lautet, dass im Hintergrund der De-
batte die systematische Frage des Verhältnisses von Politik und Wahrheit 
steht. Auch wenn die meisten Autoren des Neuen Realismus von sich 
behaupten, bloße Erkenntnistheorie zu betreiben, steht in letzter Konse-
quenz die Frage der sozialen, genauer: politischen Konstruktion von Wissen 
zur Diskussion. Idealtypisch lässt sich diese Debatte wie folgt gruppieren: 
Während die sogenannten postmodernen Autoren stets betont haben, 
Wahrheit sei das Ergebnis einer wie auch immer politisch gefärbten Kon-
struktion (politisch ausgeführter Kämpfe um das Vokabular bei Rorty, 
durch Macht produzierten »Wissens« bei Foucault), verteidigt der Neue 
Realismus die naheliegende Intuition, dass es konstruktionsunabhängige 
Tatsachen geben muss, die sich der sozialen Verfügung entziehen und de-
ren Darstellung in einer binären Logik als richtig oder falsch bewertet 
werden muss. Während folglich im einen Fall die Wahrheit als Resultat 
einer konflikthaften Generierung von kontingenten Sprachspielen be-
schrieben wird, behauptet die andere Seite die Möglichkeit und Notwendig
keit, Politik im Namen von Wahrheit betreiben zu können. 

Die Relevanz dieser Frage erklärt sich aus den medialen Umbrüchen der ver-
gangenen Jahrzehnte. Während in den 1980er Jahren, der Hochzeit poststruktu-
ralistischer Wirkung, das freie Spiel der Signifikanten noch wie eine ferne Utopie 
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227Was ist neu am »Neuen Realismus«?62 (2015)

wirken mochte, leben wir heute in einer politischen Öffentlichkeit, in der die 
Rede von »Leitmedien« fraglich zu werden scheint. An die Stelle einer Dystopie 
von der vermachteten Öffentlichkeit ist das Szenario eines medialen Hobbesschen 
Urzustandes getreten, eine regellose Kakophonie, in der niemand weiß, wie es 
wirklich ist. Jeder Empfänger kann heute zum Sender werden, jeder Blogger 
schreibt seine eigenen Leitartikel und selbst der größte Unsinn kann ungefiltert in 
die Welt getragen werden. Vor dem Hintergrund dieser schleichenden »Bull shit-
isierung«, in der unter dem Eindruck, dass »alle irgendwie lügen«, die Maßstäbe 
verrutschen, formuliert der Neue Realismus eine einleuchtende These. In der Tat 
scheint Demokratie nur zu funktionieren, wenn Sätze der Art »Die Erde ist keine 
Scheibe.«; »Masernimpfung ist sinnvoll.«; »Die Annexion der Krim war ein Bruch 
des Völkerrechts.« in einem korrespondenztheoretischen Sinne als wahr oder 
falsch bewertet werden. Die demokratietheoretische Implikation des Neuen Re-
alismus (die allein die Schärfe der Auseinandersetzung rechtfertigt) lautet folg-
lich, daß Demokratie ohne Wahrheitsanspruch scheitert, weil maßlose Skepsis die 
politische Kultur untergräbt. Deliberation – die große Hoffnung der zeitgenössi-
schen Demokratietheorie – braucht Realismus. 

Gerade die Rede von »unbestreitbaren Tatsachen« schien indes aus post-
strukturalistischer Sicht nur eine besonders platte Form anti-rhetorischer 
Rhetorik zu sein. Und in der Tat: Was war nicht schon alles unbestreitbar? 
Das Wesen der Frau in den 1950er Jahren, die Sicherheit der Atomkraft in 
denn 1960er Jahren, der Nutzen der Bologna-Reform in den 1990er Jah-
ren. Nicht die richtige Kombination von Begriffssteinchen ist aus dieser 
Perspektive entscheidend, sondern die Prägung von Begriffen, die apo-
phantische Dimension des Sprachhandelns. Ob ich als Befürworter von 
»Kernenergie« spreche (was kernig klingt) oder als Opponent von »Atom-
kraft« (hier schwingt schon der »Atomtod« mit), ist aus dieser Sicht nicht 
gleichgültig. Die Gegenthese lautet folglich: Wahrheitsansprüche sind (als 
Sprechakte) immer schon politisch. Während die Formel »Politik der 
Wahrheit« die Unumgänglichkeit von Wahrheitsansprüchen benennt, the-
matisiert die Formel »Wahrheit der Politik« die Tatsache, dass eben auch 
Wahrheitsansprüche Behauptungen, claims, bleiben. 

I.

Dass diese Kontextualisierung die politische Dimension der Auseinan-
dersetzung nicht künstlich von außen in die Debatte trägt, zeigt wohl am 
deutlichsten das von Mario Ferraris verfasste Manifest des neuen Realismus. 
Bereits 2012 auf Italienisch erschienen, scheint es dem italienischen Kon-
text stark verhaftet zu sein. 

Der ideenpolitische Furor ist hier Programm und schlägt dem Leser schon auf 
den ersten Seiten ungefiltert entgegen. Die von der jüngeren Generation wahr-
scheinlich nur schwer nachvollziehbare Beobachtung einer bis dato reichenden 
Hegemonie poststrukturalistischer Ansätze wird hier zum Szenario einer philoso-
phisch induzierten Krise der westlichen Kultur ausgeweitet. Selbst vor biologi-
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228 Felix Heidenreich PhR

schen Metaphern scheut der Autor nicht zurück: Lyotards 1979 in »Das postmo-
derne Wissen« formulierte Diagnose vom Ende der großen Erzählungen soll eine 
»Pandemie« (15) ausgelöst haben. Dass dieses apokalyptisch gezeichnete Gegen-
wartspanorama einen Verbündeten im erklärtermaßen modernefeindlichen Josef 
Ratzinger findet, wird mit Fußnote 32 beiläufig angedeutet. Man reibt sich ver-
wundert die Augen, wie viel soziale Prägekraft einer philosophischen Strömung 
zugesprochen wird, über deren Relevanz schon vor Jahrzehnten die ersten Bilan-
zen erstellt wurden. »Allerdings hat die Postmoderne (…) eine volle politische 
und soziale Verwirklichung erfahren.« (16), so die Behauptung. Selbst noch die 
Spekulanten bei Lehman Brothers werden uns hier als Anhänger der Postmoderne 
vorgeführt. Wie gut, dass die Aufklärung mit Maurizio Ferraris einen Herkules 
auf ihrer Seite weiß, der sich anschickt, diesen Augias-Stall endlich auszumisten! 

Vielleicht ist bereits Ferraris’ Ausgangsdiagnose ein Indiz dafür, dass der 
Neue Realismus in der Postmoderne vor allem die eigene Frage als Gestalt 
antrifft. Denn die These von der »vollen Verwirklichung« der Postmoder-
ne wird mit einem Verfahren gestützt, bei dem aus der Mehrzahl von 
Anekdoten plötzlich Daten werden sollen. Stimmt es denn, fragt man sich 
(und die empirische Sozialforschung!), dass es in unserer sozialen und po-
litischen Wirklichkeit nur noch (gleich gute!) Interpretationen gibt? Soll-
ten die italienischen Gerichte bei der Auslegung von Gesetzen oder bei 
der Beweisaufnahme tatsächlich mit dieser der Postmoderne zugeschrie-
benen Hermeneutik operieren, ist das für den italienischen Rechtsstaat in 
der Tat eine dramatische Diagnose.1 Aber auch in Italien würde diesen 
Umstand wohl niemand als erfolgreiche Applikation postmoderner Ein-
sichten feiern: Die Selbstbeschreibungen der Funktionssysteme sind nicht 
tangiert und in ihrer Pauschalität ist Ferraris Gegenwartsdiagnose schlicht 
grotesk. Es stimmt zwar: Jede Meinung kann heute online publiziert wer-
den. Aber wird sie deshalb auch ernst genommen? Ist nicht gerade die 
Debatte über die Qualität des Journalismus ein Indiz dafür, dass die Leit-
unterscheidung von Sein und Schein, die Ferraris für verabschiedet hält 
(16), im Alltag so gebräuchlich ist wie eh und je?

Ein systematisches Problem an Ferraris Analyse besteht ganz offenbar in 
einer unzureichenden Unterscheidung zwischen philosophischer Diskus-
sion einerseits und Epigonentum und »Zeitgeist« andererseits. Wer hat 
nicht schon schrecklich gelitten unter den derridadaesken Vorträgen von 
Schülern, die glaubten, die Pose ihres Meisters imitieren zu müssen? Und 
wem könnte nicht das Herz schwer werden beim Blick in die Medienland-

1 Sehr landesspezifisch scheinen mir auch Ferraris Analysen des »Realitysmus« zu sein. 
Dass die Menschen alles für wahr hielten, weil »sie es im Fernsehen gesagt haben« (28), dass 
vom Fernsehjournalismus gar keine Fremdreferenz mehr erwartet werde, dass die politi-
sche Kommunikation ausschließlich Show-Charakter habe – all diese Einschätzungen mö-
gen für einen berlusconismo dopo Berlusconi zutreffen. Aber paradoxerweise verweigert gerade 
der Neue Realismus hier den systematischen Kontakt zur Realität, wenn er die empirischen 
Studien zum Populismus im internationalen Vergleich nicht zur Kenntnis nimmt.
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schaft? Aber von einer Hegemonie der Derrida-Schüler ist die akademi-
sche Philosophie ebenso weit entfernt wie die politische Wirklichkeit von 
einem anything goes: Die Grenzen des Diskurses gibt es durchaus, auch 
wenn sie täglich neu erstritten werden.

Dass die Vermengung beider Ebenen Ferraris’ Argumentation nicht gut tut, 
lässt sich an weiteren Beispielen veranschaulichen. In der Kritik an »der« Postmo-
derne ist nämlich  eine merkwürdige Leitmetaphorik am Werk. Ferraris schreibt 
zur Erläuterung seines Vorhabens: »Das Pendel des Denkens (…) hatte sich um die 
Jahrhundertwende Richtung Realismus bewegt« (13); entsprechend gelte es die 
Unverfügbarkeit des Realen neu zu betonen. Aber ist denn die Philosophiege-
schichte ein Kinderspielplatz, wo seit den Tagen von Platon und Gorgias ein 
»Pendel des Denkens« zwischen Skeptizismus und Erkenntnisoptimismus 
schwingt? Der Autor scheint gar nicht zu bemerken, dass er die eigene philoso-
phische Arbeit zu einer Art intellektuellen Trendforschung degradiert, indem er 
für sich in Anspruch nimmt, im richtigen Moment und in die richtige Richtung 
auf dem Zeitgeist zu reiten. 

Auch bezüglich der praktischen Folgen poststrukturalistischer Positivis-
mus-Kritik läuft Ferraris Gefahr, aufgrund seines rhetorischen Furors das 
klassische Dammbruch-Argument zu überspannen. Man kennt das Bau-
prinzip aus zahllosen anderen Attacken auf konstruktivistische Theorien: 
Die triviale deskriptive Beobachtung, dass soziale Normen historisch und 
kulturell kontextgebunden sind, wird zu der Behauptung verbogen, alles 
sei erlaubt. Und als Widerlegung dieses moralischen Nihilismus werden in 
der Regel gefolterte Babys angeführt. Das kann man doch nicht wollen! 

Auch bei Ferraris ist dieses Schema zu finden, wenn er innerhalb weniger Sät-
ze von Rortys Begriff der Solidarität zu Joseph Goebbels überleitet (71). Ist denn 
der Nationalsozialismus seit Neuestem dafür berühmt, der Behauptung wissen-
schaftlicher Tatsachen durch die rassistischen Biologen seiner Zeit mit besonders 
scharfer Wissenschaftsskepsis im Sinne Foucaults entgegengetreten zu sein? Ken-
nen wir den Nationalsozialismus für seine Liebe zur Polyphonie, für das Hinter-
fragen von Leitunterscheidungen, für die deliberative Aushandlung des Vokabu-
lars unter Gleichen? 

Als Gesamtbild hat diese Form des Manifests die Anmutung eines Ballerspiels: 
Hier werden Pappkameraden aufgebaut und dann mit viel Lärm weggeschossen. 
Wie beim Catchen entsteht so viel Lärm – aber zugleich beim Betrachter der 
Eindruck, dass dies alles nicht Ernst gemeint sein kann. 

Besonders perfide sind in diesem Kontext die Argumentationen ad hominem; 
Foucault, Rorty und Derrida werden allesamt als späte und heimliche Renegaten 
vorgeführt. Ganz zum Schluss und nur verdruckst hätten sie sich doch noch zur 
Wahrheit bekehren lassen. (78 f.) Wenn aber der späte Foucault mit Verweis auf 
Sokrates das Streben nach Wahrheit feiert, so stellt das für Ferraris These nicht 
etwa eine Bestätigung, sondern ein Problem dar: Offenbar hat auch die konstruk-
tivistische Sicht auf die soziale Welt Foucault keineswegs erkenntnisfaul gemacht, 
sondern ganz im Gegenteil zum fleißigen Archivgänger und lesehungrigen For-
scher werden lassen. Dann aber stimmt Ferraris Ausgangshypothese nicht: Es gibt 
keine notwendige Verknüpfung zwischen »Realismus«/»Konstruktivismus« ei-
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nerseits und dem Grad intellektueller Bequemlichkeit andererseits. Beide Verbin-
dungen sind möglich; nicht nur Skepsis kann denkfaul machen, auch einem plat-
tem Verweis auf die Realität gelingt das erkennbar gut.

Einen gewissen Mangel an Differenzierung belastet denn auch die De-
finition von »Konstruktivismus«, auf die Ferraris sich bezieht. Immer wie-
der wird ins Feld geführt, der Konstruktivismus behaupte, dass es »die 
Außenwelt nicht gibt« (28), »große Teile der Wirklichkeit von unseren 
Begriffsschemata und unseren Wahrnehmungsapparaten konstruiert sei-
en« (33) etc. Aber ist denn Außenwelt-Skeptizismus wirklich eine weit 
verbreitete Position?2 Selbstverständlich setzt auch Luhmanns Systemthe-
orie mit der These ein, dass es Systeme gibt (und parallel bei Foucault: dass 
es Diskurse, bei Derrida dass es Texte gibt). Descartes und Kant wird hier 
pauschal die natürlich unsinnige These in den Mund gelegt, die Wirklich-
keit werde durch Begriffe erschaffen. Aber mit »Konstruktion« war der 
»Aufbau« von Wissen gemeint; und auch diese Konstruktion muss immer 
aus Elementen erfolgen, die selbst nicht konstruiert sind. Ausgerechnet 
Kant, dessen Differenzierung verschiedener Idealismus-Begriffe und 
100-Taler-Argument nicht in Erinnerung gerufen werden müssen, wird 
hier als Trottel vorgeführt, der eine Art Pipi-Langstrumpf-Ontologie ver-
treten oder zumindest ideengeschichtlich zu verantworten habe (33 f.). 

Nur am Rande wird thematisiert, wogegen die Generation Foucault, 
Rorty, Derrida einst zu Felde zog. Vielleicht sollte man sich noch einmal 
vergegenwärtigen, dass es Anfang der 1960er Jahre noch darum ging, das 
hermeneutische Arbeiten an Texten gegen einen quantifizierenden Positi-
vismus zu verteidigen. Gegen diese positivistische Vorstellung von gänz-
lich unvermittelt erkennbaren Tatsachen wendet sich aber auch Ferraris; 
zum Positivismus will auch er nicht zurück. Von der Welt wissen auch die 
Realisten immer nur im Medium des Sinns; und jeder Konstruktivist 
muss natürlich zustimmen, dass Sinn immer Teil der Welt ist. Auch bei 
Derrida, Foucault, Rorty oder Luhmann musste natürlich Realität vor-
ausgesetzt werden; aber es sind eben – das kann man in einer kopernika-
nischen Welt wissen – Wirklichkeiten, in denen wir leben. Die eigentliche 
Differenz betrifft dann doch wohl das Maß an Vermittlung zwischen Re-
alität und Erkenntnis. Wie groß nun dieses Maß der Vermittlung ist, hängt 
von den Bereichen ab, über die wir sprechen. Dass uns nur eine Ausdiffe-
renzierung von Wissens- oder Sinngebieten hier weiterhilft, ist eigentlich 

2 Ferraris argumentiert gegen das vermeintliche Theorem der Erschaffung der Er-
kenntnisobjekte durch die Erkennenden am Beispiel eines Pantoffels, der – obwohl von 
Menschen, Tieren und Pflanzen je anders wahrgenommen – doch immer derselbe Pantof-
fel bleibe (37–39). Aber veranschaulicht dieses Beispiel nicht gerade, warum Autoren wie 
Luhmann, Foucault oder Derrida sich eben nicht für Pantoffeln interessierten, sondern für 
Recht, Sexualität, ökonomische Theorie, die Semantik der Intimität um 1800 etc.? 
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seit der Aristotelischen Unterscheidung zwischen theoretischer und prak-
tischer Philosophie keine originelle Einsicht mehr und seit Webers Analy-
se der »Wertsphären« eine soziologische Trivialität.

II.

Wie genau bei Ferraris die all zu schnelle Verknüpfung von Erkenntnis-
theorie und Politik erfolgt, zeigt sich auch in seinem Beitrag zu dem von 
Markus Gabriel herausgegeben Sammelband »Der Neue Realismus«, der die 
Beiträge einer 2013 in Bonn durchgeführten Tagung dokumentiert. Hier 
schreibt Ferraris explizit, »zuallererst die Politik« habe dazu beigetragen, 
die Postmoderne als zu überwindendes Dekadenzphänomen erkennbar zu 
machen. »Das Aufkommen der populistischen Medien hat ein Beispiel für 
den Abschied von der Wirklichkeit geliefert, der in keiner Weise emanzi-
patorisch war, ganz zu schweigen von dem skrupellosen Gebrauch der 
Wahrheit als ideologische Konstruktion, der auf Basis fingierter Beweise 
für die Existenz von Massenvernichtungswaffen einen Krieg ausgelöst hat.« 
(54–55) 

Schräg an dieser Genealogie des Populismus und der politischen Lüge ist hier 
wohl nicht nur das insinuierte Rezeptionsverhältnis (Berlusconi als wie auch im-
mer vermittelter Rezipient Rortys?), sondern auch die These bezüglich der Ei-
genlogik populistischer Rhetorik. Denn die empirischen Untersuchungen der 
Politikwissenschaft zeigen, dass gerade der Topos einer »realistischen Sicht der 
Dinge«, eines »Aussprechens unbestreitbarer aber unterdrückter Wahrheiten«, ei-
ner »Ehrlichkeit« darüber, wie es »mit der Einwanderung wirklich steht«, zum fes-
ten Arsenal der Populisten gehören. Thilo Sarrazins Beteuerung, er lasse lediglich 
die Zahlen sprechen, ist hier paradigmatisch. Gerade das Gegenteil von Ferraris 
These scheint zuzutreffen, denn gerade Populisten präsentieren sich als Realisten. 
Und gerade eine konstruktivistische Perspektive auf populistische Kommunikati-
on macht diese Pose dekonstruierbar. 

Doch es gibt auch Beiträge in diesem lesenswerten Band, die zeigen, 
dass die Debatte weniger schrill und polemisch geführt werden kann. In 
Umberto Ecos Beitrag wird sehr differenziert die Frage diskutiert, wie 
denn der Wirklichkeitsbezug im Einzelnen zu denken sei. Seine ebenso 
einfache wie einleuchtende Antwort lautet: Auch wenn wir nicht wissen, 
welche Interpretation stimmt, so wissen wir doch, welche nicht stimmt. 
Die »Grenzen der Interpretation«, mit denen sich Eco bereits vor Jahr-
zehnten im gleichnamigen Buch auseinandersetze, mögen in der Tat nicht 
sauber zu ziehen sein. Dennoch können wir angeben, wann eine Interpre-
tation jenseits der Grenze liegt. 

Dieses Argument entfaltet Eco als Verlängerung einer Auseinandersetzung mit 
Rorty, die ebenfalls Jahrzehnte zurückliegt. Während einer Tagung, die 1990 in 
Cambridge stattfand, kristallisierte sich die Frage nach den Grenzen der Interpre-
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tation an einem Paradigma: Ein Schraubenzieher, so Rortys Argument, lasse sich 
nicht nur zum Schrauben benutzen, sondern auch zum Öffnen von Paketen ein-
setzen. Die Grenzen der Interpretation sind, so wollte Rorty wohl veranschauli-
chen, im doppelten Sinne fließend, zum einen von Übergängen und Grenzfällen 
durchsetzt, zum anderen zeitlich variabel, in Bewegung. In der Hitze der Debatte, 
so Eco, habe Rorty das Beispiel des Schraubenschlüssels noch weitergetrieben und 
eine These gewagt, die unhaltbar sei (und deshalb in der schriftlichen Version auch 
gestrichen wurde): Es sei selbst eine Situation denkbar, in der man einen Schrau-
benschlüssel dazu benutzen könnte, um sich am Ohr zu kratzen. Und hier beginnt 
nun Ecos Einspruch: Gerade dieses Beispiel zeige, dass auch wenn die Grenzen 
fließend seien, es Fälle gäbe, die eindeutig jenseits der Grenze lägen. Schrauben-
zieher eignen sich eben gerade nicht zum Kratzen am Ohr. »Es gibt demnach et-
was, entweder in der Beschaffenheit meines Körpers oder in der des Schraubenzie-
hers, das es mir nicht erlaubt, Letzteren aus einer Laune heraus zu interpretieren.« 
(39) Ecos minimaler Realismus besagt schlicht: Es gibt Momente, in denen die 
Realität NEIN sagt. Und daher können auch nicht alle möglichen Interpretatio-
nen gleichermaßen gut sein (42). Vieles ist möglich, aber nicht alles.

Es ist kein Zufall, daß dem Leser die Nähe zur via negationis der negativen 
Theologie vor Augen tritt. Eco selbst zieht diese Analogie explizit heran: »Es gibt 
Dinge, die lassen sich nicht sagen. Es gibt Momente, in denen die Welt in Anbetracht 
von Interpretationen NEIN sagt. Dieses NEIN erscheint als das Naheliegendste 
überhaupt, und man kann es, noch vor der Ersten Philosophie oder Theologie, in 
der Idee von Gott oder der des Gesetzes nachweisen. Denn Gott ist mit Sicherheit 
ein Gott, der – wenn er überhaupt erscheint, als reine Negativität, als reine Gren-
ze, als reines Verbot erscheint.« (48, Hervorhebung im Original)

Diese Analogie mag spontan einleuchten. Natürlich gibt es Interpreta-
tionen, die schlicht abwegig erscheinen. Eco selbst hat in Das Foucaultsche 
Pendel in einem literarischen Szenario vorgeführt, wie eine die Grenzen 
der Interpretation ignorierende Geschichtsschreibung desaströse Folgen 
zeitigt. Aber es stellt sich die Frage ob, um im Rahmen der Analogie zu 
bleiben, negative Theologie und Atheismus nicht vielleicht funktional 
äquivalent sind: Wenn ich von einem Deus absconditus nur noch sagen 
kann, dass er irgendwie NEIN sagt, stellt er dann überhaupt ein Entschei-
dungskriterium bereit? Wenn wir von der fließenden Grenze zwischen 
angemessenen und unangemessenen Interpretationen nur sagen können, 
dass sie irgendwo verläuft, sind wir dann nicht eben doch auf unsere poli-
tisch auszuhandelnde, je nach Gegenstandsbereich auszubildende Urteils-
kraft angewiesen? 

Eco selbst räumt ein, dass man »niemals mit Sicherheit wird sagen (können), ob 
eine Interpretation richtig ist« (49). Aber kann man dann wirklich mit Sicherheit 
(also für immer) »ausschließen, wenn sie es nicht ist« (49)? Dass aus der Idee der 
Menschenrechte notwendig die Abschaffung der Sklaverei folgt, mag vielen 
Founding Fathers mit ebensolcher Sicherheit als eindeutig außerhalb des Spektrum 
des Möglichen erschienen sein. Kann die Unsicherheit bezüglich der Verortung 
wirklich nur eine Seite Grenze betreffen? 

Ecos Plädoyer für diese These operiert mit einem ästhetischen Beispiel. Kunst-
werke, so das Argument, ermöglichen unendlich viele, aber dennoch nicht belie-
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bige Interpretationen. »So können die Möglichkeiten, Finnegans Wake zu inter-
pretieren, wohl niemals ausgeschöpft werden, aber selbst der wagemutigste 
Dekonstruktionist könnte nicht behaupten, es handele sich dabei um die Ge-
schichte einer russischen Gräfin, die sich umbringt, indem sie sich vor einen Zug 
wirft.« (50) 

Für diese Denkfigur scheint mir die Metapher des Fraktals angemessen: 
Die Fraktale der Interpretation haben scharfe, aber nicht linienförmige 
Grenzen; Fraktale verästeln sich unendlich und sind dennoch nicht gren-
zenlos. Auch die Fraktale der Interpretation haben trotz unendlicher 
Möglichkeiten ein eindeutiges »Außen«.

Die spannende Wiederaufnahme und Verlängerung der Debatte zwi-
schen Rorty und Eco deutet bei aller Differenz zu Grunde liegender Kon-
zeptionen zugleich eine Konvergenz im Ethos des wissenschaftlichen und 
philosophischen Arbeitens an: Wo Eco daran erinnert, dass es Dinge gibt, 
die sich nicht sagen lassen, erinnert Rorty daran, dass sich zumindest in den 
eigentlich interessanten Fällen diese Frage am unscharfen Rand des 
Fraktals stellt. Immer dort, wo es eigentlich spannend wird, ist Gottes 
NEIN, der Einspruch der Wirklichkeit, nur sehr undeutlich zu verneh-
men. Wer politische Debatten beobachtet wird einräumen müssen, dass 
das »offensichtlich Unhaltbare« immer die These der Anderen ist. Für oder 
gegen Homo-Ehe: Beide Lager werden sich gegenseitig für verrückt er-
klären – und müssen dennoch zusammenleben. Aber gerade der Glaube, 
eine moralische Tatsache auf seiner Seite zu haben, ist dann das Problem.

Der Initiator der hier dokumentierten Tagung und Herausgeber des 
Bandes Markus Gabriel steuert eine sehr kompakte, aber gerade deshalb 
hilfreiche Darstellung seiner Sinnfeldtheorie bei. Anders als Ferraris hält 
sich Gabriel nicht mit Thesen über den Zeitgeist auf, sondern schreitet 
direkt zu den systematischen Fragen voran. Zunächst werden radikaler 
Konstruktivismus und Naturalismus zurückgewiesen. Auch Gabriel 
schiebt hier Autoren wie Luhmann die Behauptung unter, ohne den Be-
griff der Alpen hätten die Alpen nicht existiert (191–192). Nun ja, eben 
nicht als Alpen, hätte Luhmann wahrscheinlich geantwortet und dabei vo-
rausgesetzt, dass wir diesen Begriff als Element eines komplexen Sprach-
spiels benutzen und allerlei kulturhistorische Konnotationen von Hanni-
bal bis Nietzsche mit ihm verbinden. 

Im Gegensatz zu Ferraris und Boghossian knüpft Gabriel an jene Unterschei-
dungen von Objektsphären an, die seit der Ausdifferenzierung der Wissenschaf-
ten bei Aristoteles die Ausbildung bereichsspezifischer Methodiken und Heuris-
tiken angeleitet haben: Im Kontext von Physik und Chemie bezeichnet »Wahrheit« 
etwas anderes als im Bereich von Literatur- oder Rechtswissenschaften. Diese 
Bereiche nennt Gabriel Sinnfelder; sie definieren Erscheinungsweisen, »Mehrmei-
nungen« könnte man vielleicht mit Husserl sagen, die die Phänomene umgeben. 
Damit sind endlich Differenzierungen eingeführt. Dadurch wird der Neue Rea-
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lismus nach Gabriels Selbstverständnis wirklich neu, denn Realismus und Plura-
lismus werden so kompatibel (198). Der eigentlich realistische Kern diese Onto-
logie besagt dann aber nur, dass es überhaupt Sinnfelder geben muss. Auch 
Gedanken und Phantasien sind als solche real.

Man fragt sich, was damit gewonnen ist. Gabriel selbst räumt ein, dass 
die Arbeit an der Analyse einzelner Sinnfelder nicht durch allgemeine 
Begriffe abgekürzt werden könne, sondern Aufgabe der Einzelwissen-
schaften bleibe. Aber brauchen diese Einzelwissenschaften den Begriff des 
Sinnfeldes, um ihre Arbeit zu tun? Zudem wird hier suggeriert, die Dif-
ferenzierung von Geltungsbereichen, »Wertssphären« (Weber), Sprach-
spielen (Wittgenstein) oder Funktionssystemen (Luhmann) sei spektaku-
lär neu. Herauszufinden, warum und wie sich Codes, Sprachspiele, 
Wahrheitsbegriffe, Sinnerwartungen in Gesellschaften ausbilden und sta-
bilisieren, ist doch seit jeher Kernaufgabe der Wissenssoziologe, und die 
hier nur beiläufig aufgezählten Vorschläge entfalten ganz verschiedene 
Implikationen und Thesen. Während Gabriels Sinnfelder ganz wahllos 
und unstrukturiert nebeneinander stehen (»Celan-Forschung« neben »Fi-
nanzwirtschaft« und »freien demokratischen Gemeinwesen«), hat sich die 
sozialwissenschaftliche Forschung um Systematik bemüht. 

Die Wahl einer weiterführenden Leitmetapher scheint mir hier ent-
scheidend: Wittgensteins »Sprachspiele« können ineinander übergehen; 
Luhmanns Systeme haben wohldefinierte Code-Grenzen (und zugleich 
strukturelle Kopplungen). Die Netzwerktheorie hingegen kann mit der 
Netzmetapher alles mit allem verbinden. Die framing-Theorie aus der Dis-
kursforschung hingegen nimmt gerade die Unschärfe des Leitbegriffs in 
Anspruch. Und wie ist das mit Sinnfeldern? Haben sie Zäune oder Hori-
zonte, wie genau sind sie ineinander verschachtelt, getrennt, verbunden, 
in Austausch? Kann man Sinnfelder wirklich überschauen wie ein Feld-
herr das Schlachtfeld? Oder geben sie wie mathematische Felder nur eine 
bestimmte Sinnrichtung vor? Man darf gespannt sein, wie Gabriel in den 
kommenden Publikationen diese Begrifflichkeit ausbuchstabieren wird, 
und ob dabei die sozialwissenschaftliche Perspektive berücksichtigt wird. 
Wenn alles, was erscheint, sein eigenes Sinnfeld hat, scheint wenig ge-
wonnen. Gabriels Neuer Realismus ist dann ein Pluralismus. Aber inwie-
fern darf man ihn dann nicht Relativismus nennen? »Il n’y a pas de 
hors-texte.« – dieser Derrida-Satz treibt Realisten auf die Palme. Aber ist 
die These, dass alles was erscheint, in einem Sinnfeld erscheint, so weit 
davon entfernt? 

Dass die feinen Abgrenzungen der Neuen Realisten zu ihren Opponen-
ten bisweilen gar nicht so leicht fallen, zeigt auch der Beitrag von Dieter 
Sturma über Naturalismus und moralischen Realismus. Auch hier ist der 
Naturalismus die Skylla, der Relativismus die Charybdis. Bei genauer 
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Lektüre treten in diesem Plädoyer für einen moralischen Realismus aber 
durchaus Motive zu Tage, die sich mit Rortys Philosophie in Einklang 
bringen ließen. In Abgrenzung zum Naturalismus muss der Realist, so 
Sturma, »auch voraussetzen, dass es nicht möglich ist, moralische Tatsa-
chen vollständig auf nicht moralische Elemente zurückzuführen.« (412) 
Zugleich aber muss auch der moralische Realist feststellen, dass die Suche 
nach der richtigen moralischen Lösung in einem historisch und kulturell 
gewachsenen Umfeld stattfindet. Wie wird die Qualität dieses Erbes ge-
rechtfertigt? Sturma schreibt: »Die sprachliche Erfassung und Aneignung 
der Wirklichkeit über die Zeit hinweg hat sich als praktisch wirksam er-
wiesen.« (412) Die praktische Wirksamkeit als Qualitätsnachweis – ich sehe 
nicht, wie man mit dieser Argumentation gegen Rorty operieren will? Die 
zweite Natur des Menschen ist damit naturalisiert, bzw. in einen erweiter-
ten Naturalismus integriert. Aber inwiefern könnte dies das Problem des 
Relativismus lösen?

Dies gelingt eigentlich nur, wenn eine zweite Operation hinzukommt: 
Wo Wittgenstein und Rorty von Sprachspielen und Kulturen sprechen, 
wird bei Sturma aus den menschlichen Lebensform die eine »humane Le-
bensform« (413–414, mehrfach im Singular). Sturma ist völlig recht zuge-
ben: In der Tat wird unser moralisches Verhalten von »einer Art Gramma-
tik des Verhaltens« bestimmt (Sturma zitiert hier Stuart Hampshire, aber 
auch Wittgenstein würde sich für den Begriff der Grammatik hier anbie-
ten). So entsteht der Schein eines moralischen Realismus: Durch die Form 
moralischer Gewißheit »als Folge des Gebens und Nehmens von Grün-
den« (414). Wenn man nun aber die Pluralität von humanen Lebensfor-
men, von Kulturen, Moralen und sozialen Grammatiken in Betracht zieht, 
so erweist sich dieser Schein des moralischen Realismus als ein Effekt der 
Innenperspektive. Wie ein Friedensangebot an die Konstruktivisten und 
Relativisten klingt denn auch Sturmas Schlussformel. Der Realismus, so 
Sturma, »muss gleichermaßen erfinden und entdecken« (417). Was aber ist 
denn erfinden anderes als »konstruieren«?

Anders als Ferraris Manifest enthält dieser Band nicht nur Polemik, 
sondern lesenswerte Beiträge von Autoren wie Mario de Caro, Susan 
Haack, Diego Marconi, Jocelyn Benoist, Manfred Frank, Andrea Kern, 
Anton Friedrich Koch, John Searle, Hilary Putnam, Pirmin Stekeler-Wei-
thofer etc. Was bei Ferraris als Ideenpolitik begann, gewinnt hier das Ni-
veau einer nur noch selten rhetorisch aufgeladenen Auseinandersetzung. 
Der Band zeigt deutlich, wie heterogen das Spektrum der Autoren ist, die 
sich hier unter dem Label des Realismus versammeln.3 Das Spektrum der 

3 Vgl. auch Armen Avanessian (Hg.): Realismus Jetzt. Spekulative Philosophie und Meta
physik für das 21. Jahrhundert, Berlin 2013.
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Perspektiven ist breit: Jocelyn Benoist kommt ursprünglich aus der Phäno-
menologie, Umberto Eco aus der Semiotik, viele andere aus der analyti-
schen Philosophie. Dass sich der Neue Realismus an Autoren wie Rorty, 
Foucault und Luhmann abarbeitet, beschert ihm indes eine Auseinander-
setzung mit Opponenten, die nicht mehr widersprechen können. Vermis-
sen kann man die engagierten Gegenstimmen, zu denen beispielweise 
Dirk Baecker gehört hätte. Leicht entsteht so der Eindruck eines einver-
nehmlichen Schulterklopfens, eines Konsenses in der Ablehnung »der« 
Postmoderne. Wenn Eco auf seine Debatte mit Rorty von 1990 zurück-
greift oder Manfred Frank Sartres ontologischen Beweis bemüht, fragt 
man sich allerdings, ob diese Debatte wirklich neu ist.

III.

Nicht nur die Grenze zwischen analytischer und kontinentaler Philoso-
phie wird in der Debatte um den Neuen Realismus souverän ignoriert; 
auch gewinnt der Leser Einblicke in andere politische Kulturen und Dis-
kussionskontexte, sei es, wie im Falle Ferraris, Italien, oder wie im Falle 
Paul Boghossians, die USA. Dessen bereits 2006 auf Englisch erschienene 
Abrechnung mit dem Titel Angst vor der Wahrheit erinnert den Leser ein-
gangs und abschließend an den ideenpolitischen Kontext seiner Entste-
hung. Der Autor sieht sich in der US-amerikanischen Öffentlichkeit (wo-
möglich zu Recht) von einer diskursiven Kultur umstellt, die sich von allen 
Rationalitätsstandards verabschiedet hat. Dem europäischen Leser wird 
noch einmal in Erinnerung gerufen, dass in den USA über die Wissen-
schaftlichkeit des Kreationismus tatsächlich diskutiert wird. 

Die dabei vorausgesetzte Gleichwertigkeitsdoktrin lässt sich, so Boghossians Vor-
schlag, auf die Formel bringen: »Es gibt viele grundverschiedene Weisen, die Welt 
zu verstehen, die aber von ›gleichem Wert‹ sind und unter denen die Wissenschaft 
nur eine ist.« (10). Auch hier ist klar: Es geht insofern um Erkenntnistheorie, als sie 
fatale politische Folgen haben kann. Zu diesen fatalen Folgen gehört nach Boghos-
sian ein Phänomen, dass man vielleicht als erkenntnistheoretischen Opportunis-
mus bezeichnen könnte: Kreationismus ist politisch korrekt, wenn er von Zu-
ni-Indianern vertreten wird, aber politisch unkorrekt, wenn er von den 
evangelikalen Rechten kommt. Die amerikanische Linke, so die Schlussthese des 
Buches, macht sich einer Doppelmoral schuldig. Hier trifft Boghossian zweifellos 
einen wunden Punkt. Am deutlichsten treten diese Spannungen wohl in der De-
batte zwischen Gleichheits- und Differenzfeminismus zutage. Die biologische Ge-
schlechtlichkeit abzulehnen und zugleich für die Rechte von »Frauen« zu kämpfen, 
zwingt zu der komplexen Operation, für Frauen zu kämpfen, ohne zu wissen, was 
sie auszeichnet. Das ist anspruchsvoll, aber vielleicht nicht unmöglich.4

4 Dies brachte Judith Butler folgendermaßen auf den Punkt: »Der Feminismus braucht 
›die Frauen‹, aber er muss nicht wissen ›wer‹ sie sind.« In: Frankfurter Rundschau vom 
27.07.1993. 
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Boghossian tritt nun gegen den epistemischen Relativismus an, den er vor al-
lem durch Richard Rorty und Nelson Goodman vertreten sieht. Seine Wiederle-
gung des »globalen Relativismus« zielt vor allem auf die Gleichwertigkeit kon-
kurrierender Weltsichten. Sich widersprechende Theorien können eben nicht 
gleich gut sein. Die eine muss falsch sein, die andere richtig. Die ausführliche 
Diskussion der Argumente erfolgt mit der Gründlichkeit eines Schach-Eröff-
nungs-Lehrbuchs. Das Ergebnis dieser bewundernswert gründlichen Argumen-
tation bleibt dann aber überraschend bescheiden: »Uns bleibt also nichts anderes 
übrig, als anzuerkennen, dass es einige objektive, bewusstseinsunabhängige Tat-
sachen geben muss.« (63) Aber hat das Rorty wirklich bestritten?5 

Bereits Boghossians Titel weckt merkwürdige Konnotationen: Angst vor 
der Wahrheit – ist das wirklich analog zu Erich Fromms Furcht vor der Frei
heit gemeint, als eine Art tiefenpsychologische These über versteckte Mo-
tive, wie sie Fromm bezüglich des autoritären Charakters der nationalso-
zialistischen Mitläufer diagnostizierte? Will man in der philosophischen 
Debatte wirklich damit beginnen, dem Gegenüber neurotische Motiva-
tionen zu unterstellen? Es ist ein höchst fragwürdiges Verfahren, dem an-
deren zu sagen: Du hast ja keine Argumente, sondern nur Angst.6

Ebenso fragwürdig erscheint mir die Strategie, Rortys Pragmatismus 
einfach einer Gleichwertigkeitsdoktrin zuzurechnen. Gerade aus pragma-
tischer Sicht sind eben manche Begriffe, Theoreme, Perspektiven besser 
als andere. Der Begriff der Kontingenz bezeichnet einen Spielraum zwi
schen Notwendigkeit und Beliebigkeit. Die entscheidende Frage lautet 
folglich nicht, ob es absolute Tatsachen gibt, sondern ob wir sie unvermittelt 
erkennen können. Dass Erkennen ein Wahrnehmen, Verstehen, Deuten 
unter Rückgriff auf ein Bezugssystem ist, ein Erkennen mit Perspektive, ein 
Existieren in einem Sinnfeld, dürfte unstrittig sein. Boghossian unterstellt 
Rorty jedoch einen völligen Verlust der Standards, den man in den USA 
oft als NewAgeRelativism bezeichnet. Bezogen auf Rortys Beispiel des 

5 Diese Frage ist vielleicht unangebracht; schließlich will Boghossians Buch ja kein 
Beitrag zur Rorty-Philologie sein, und streng genommen ist es egal, was Rorty dachte. Da 
die Vertreter des Neuen Realismus aber selbst stets in der Rolle von Kritikern auftreten, 
muss die Frage erlaubt sein, ob und inwiefern sie gegen Positionen argumentieren, die 
vielleicht bei Paul Feyerabend zu finden sind, aber heute – vor allem bezüglich der Wis-
senschaftsskepsis – de facto keine Rolle mehr spielen. 

6 Jürgen Habermas hatte in seiner 1996 erstmals in der Deutschen Zeitschrift für Philosophie 
erschienen Auseinandersetzung mit Rorty diesen als Melancholiker bezeichnet, sich dabei 
allerdings auf autobiographische Selbstzeugnisse Rortys gestützt. Vgl. »Wahrheit und 
Rechtfertigung. Zu Richard Rortys pragmatischer Wende«, in: ders., Wahrheit und Recht
fertigung – Philosophische Aufsätze, Frankfurt am Main 1999, S.  230–270. Der Aufsatz enthält 
zahlreiche Argumente und Erwägungen, die im Neuen Realismus wiederkehren. Dass  
die Unterstellung von Angst eine wenig produktive Ausgangshypothese darstellt, deutet 
Crispin Wright im Titel seiner Reaktion auf Boghossian an: »Fear of Relativism? Contri-
bution to a Philosophical Studies Book Symposium on Paul Boghossian’s Fear of Knowledge«, 
in: Philosophical Studies , Bd. 141/3 (2008), S.  379–390.
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Konflikts zwischen kopernikanischem und ptolemäischen Weltbild for-
muliert er, vermeintlich Rortys Position rekonstruierend:

»Sicher, es mag eine Tatsache darüber geben, ob der Himmel kopernikanisch 
oder ptolemäisch ist. Aber es gibt keine absolute Tatsache darüber, so wird ein 
Relativist dieser Art (Rorty) hinzufügen, welche dieser Auffassungen man ratio-
nalerweise vertreten sollte. Die einzigen verfügbaren absoluten Wahrheiten sind 
Wahrheiten darüber, was nach diesem oder jenem epistemischen System erlaubt 
ist, wobei verschiedene Personen verschiedene Systeme attraktiv finden werden.« 
(68)

Hier machen die kleinen Differenzen den Unterschied ums Ganze: 
Dass Pragmatisten keine »absoluten Tatsachen« als Argumente für ihre 
Sicht der Dinge anführen können, bedeutet keineswegs, dass alle episte-
mischen Systeme in jedweder Hinsicht gleichwertig seien. Die Relativität 
und Kontingenz von Theorien impliziert keineswegs deren Beliebigkeit, 
der Verzicht auf »absolute Tatsachen« (gemeint ist hier wohl eine Art posi-
tivistisch gedachte Kollision mit der Wirklichkeit, Momente, in denen 
sich »der Spaten biegt«) nicht das Ende der Argumente. Rorty hatte die 
Möglichkeit einer erkenntniskritischen Bescheidenheit bei gleichzeitiger 
politischer Engagiertheit doch zur Genüge vorgeführt: Man braucht keine 
absolute und objektive Begründung der Menschenrechte, um diese zu 
verteidigen; auch relative Wahrheiten sind Wahrheiten.

Markus Gabriel fasst das Ergebnis des von Boghossian entfalteten An-
griffs auf die Relativisten in seinem Nachwort treffend mit der Formel 
zusammen: »Irgendwas ist ohnehin der Fall.« (147) Aber wenn dieser Satz das 
Buch treffend zusammenfasst, fragt man sich natürlich, ob das Buch wirk-
lich nötig ist. Denn damit fangen die Fragen eben erst an: Was genau ist 
denn nun der Fall? Was genau sind denn nun die »absoluten Tatsachen, 
auch solche in Moral und Politik«, die wir, so Gabriel, nicht »optional« 
(137) machen dürfen, indem wir ihre Kontexte in Erinnerung rufen? 
Vielleicht stünde es der akademischen Philosophie gut zu Gesicht, zur 
Kenntnis zu nehmen, wie kleinteilig und aufwendig die Analyse der sozi-
alen Konstruktion von Wirklichkeit in der Diskursforschung oder der Ri-
sikosoziologie verläuft. Natürlich gibt es tatsächliche Risiken der Nano-
technologie – aber die Schwierigkeit besteht eben darin, diese (so gut als 
irgend möglich und eben nicht absolut!) aus dem großen Material interes-
segeleiteter Forschung, sozialer Imagination und kognitiver Shortcuts he-
rauszuarbeiten. Der Verweis auf »absolute Tatsachen« ist da so nützlich wie 
der Verweis auf den verborgenen Willen Gottes: als Motivationsappell 
verbreitet, aber inhaltlich nichtssagend.

Was ist an Boghossians Argumentationsweise so befremdlich? Es sind 
oft die kleinen Unstimmigkeiten, die den Verdacht nähren, dass hier et-
was versucht werden soll, was nicht funktionieren kann. Aus relativistisch-
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prag matischer Sicht gibt es eine gewisse Verwandtschaft zwischen morali-
schen und ästhetischen Urteilen: In beiden Fällen, so könnten wir aus der 
Aristotelischen Tugendethik lernen, geht es um angelernte Fähigkeiten 
der Bewertung, um Klugheit. Das entscheidende ist nicht die Formulie-
rung allgemeiner Prinzipien ( je allgemeiner, desto inhaltsleerer), sondern 
deren umsichtige Anwendung. Praktische Philosophie funktioniert aus 
dieser Perspektive ganz anders als die Naturwissenschaften: Eindeutige 
Antworten sind hier möglich, aber eher die Ausnahme; die Regel sind 
Abwägungsprozesse, Zielkonflikte, Handeln nach bestem Wissen und 
Gewissen.

Ganz anders lautet offenbar die Hoffnung der Realisten: Das kollektive 
Gebastel politischer und ethischer Gemeinschaften an relativ gültigen Le-
bensformen kann sie nicht befriedigen. Es muss doch irgendwo so etwas 
wie »absolut wahre« moralische Urteile, einen wirklichen Unterschied 
zwischen ›überzeugen‹ und ›überreden‹ geben, lautet die Intuition.7 Das 
eigentliche Modell ist hier nach wie vor die Logik oder die Mathematik. 
Hier gibt es klare Antworten, eindeutige Deduktionsbeziehungen, ein 
strenges Kohärenzgebot. Die Argumentationen versuchen folglich immer 
vorzuführen, dass unsere Suche nach der richtigen moralischen Antwor-
ten ebenso nicht-relativ, ebenso digital, ebenso eindeutig wie die mathe-
matische Forschung sei. 

Deutlich wird das zum Beispiel, wenn Boghossian in seinem Beitrag zu Gabri-
els Sammelband einräumt, bezüglich der Tischsitten (oder der Etikette im Allge-
meinen) sei eine Anpassung an fremde Üblichkeiten möglich. Dann fährt er fort: 
»Es ist moralisch plausibel, dass man zwar einige seiner Tischsitten an jeweilige 
lokale Gebräuche anpassen soll, aber eben nicht seine Einstellung zur angemesse-
nen Behandlung von Kindern und Kranken.« (394). Aus pragmatisch-relativisti-
scher Sicht ist schon die Einleitung bemerkenswert: »Es ist plausibel, dass …«. Ist 
das nicht genau der Verweis auf einen geteilten Hintergrund kulturell tradierter 
Selbstverständlichkeiten? Aber die Schwierigkeiten enden nicht hier. Denn Bo-
ghossians Beispiel insinuiert eine absolute Grenze, eine unvermittelbare Diffe-
renz, wo sie nicht vorliegt: Er suggeriert, in unserer Behandlung von Kindern und 
Kranken würden wir absolut, prinzipiell und niemals Kompromisse eingehen. Aber 
moralische Fragen sind eben keine digitale Angelegenheit: Natürlich würden wir 
als Deutsche bei Franzosen zu Gast unsere besonders liberale Einstellung bezüg-
lich des Eltern-Kind-Verhältnisses geringfügig adaptieren. Und analog würden 
wir in Japan keine Einladung zum Abendessen annehmen, wenn wir erkältet sind, 

7 Hiervon wäre noch einmal eine realistische Theorie der Moral in der Metaethik zu 
unterscheiden; diese besagt, wie Gerhardt Ernst ausführt, dass der Modus der Suche nach 
moralischen Antworten analog zur Wahrheitssuche in den Wissenschaften erfolgt. Über 
die Validität der Ergebnisse ist damit aber nichts gesagt, sondern nur etwas über den modus 
operandi, bzw. die Selbstbeschreibung ethischer Diskurse. Denkbar ist immer noch, dass es 
Astrologen gibt, die sich selbst für Astronomen halten. Vgl. die Debatte in: Zeitschrift für 
philosophische Forschung, Bd. 64/1 (2010).
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weil wir um die besonders strengen japanischen Hygiene-Sitten wissen.8 Unter 
bestimmten Umständen, in einem zu definierenden Maße, nach Abwägung der kon-
kreten Situation sind wir durchaus bereit, auch unser Verhalten gegenüber Kin-
dern und Kranken aus Höflichkeit anzupassen. Ja, diese Anpassungen haben eine 
Grenze, aber die von Boghossian als absolute Grenze gezeichnete Scheidelinie zwi-
schen Höflichkeit und Moral gleicht eher einem Sumpfdelta zwischen Land und 
Meer.

Damit hängt ein entscheidendes Kriterium zusammen, das sowohl bei 
Boghossian als auch bei anderen moralischen Realisten immer wieder auf-
taucht: Das Gebot der Kohärenz. Dieses scheint eine Art unhintergehba-
ren Mindeststandard an moralische Vernunft zu richten: Zumindest kohä-
rent sollte das Ganze doch sein! Aber was in Mathematik und Logik eine 
Notwendigkeit ist, muss in der Moral kein Selbstzweck sein. Weder ist die 
völlige Kohärenz unseres Verhaltens und Handelns zu erwarten (dann wä-
ren wir Engel oder Teufel), noch kann Kohärenz alleine ein Qualitäts-
maßstab sein: Es gibt auch konsistent agierende Rassisten. Allgemeine 
moralische Prinzipien können uns wie ein Kompass Orientierung bieten 
(beispielsweise das von Boghossian angeführte Gebot der Höflichkeit ge-
genüber Gastgebern), aber in den Extremfällen wird es schwer, den Kom-
pass zu lesen, weil die Nadel an Nord- und Südpol zu springen beginnt 
(und dann fühlen wir uns unter Umständen aus guten Gründen moralisch 
verpflichtet, unsere Gastgeber zu beleidigen). Daher sollten uns Inkohä-
renzen immer zu besonderer Rechtfertigung nötigen, Kohärenz alleine 
aber nicht von dieser befreien.

Die Positionen sind in ihren praktischen Folgen jedoch womöglich we-
niger weit entfernt voneinander als es scheint: Auch Boghossian muss ja 
einräumen, dass die moralischen Prinzipien und Tatsachen nicht so ein-
fach erkannt werden. Ob wir sie nach konstruktivistischer Manier kollek-
tiv entwickeln (oder »konstruieren«) oder nach realistischer Lesart gemein-
sam zu entdecken trachten, macht dann vor allem einen Unterschied 
bezüglich des Deliberationsmodus: Während wir im ersten Fall versu-
chen, werbend zu überzeugen, »anzusinnen«, wie man mit Kant bezüglich 
ästhetischer Urteile sagen könnte, versucht Boghossian zu deduzieren. 

8 Boghossian formuliert hier einfach: »Bezüglich eines bestimmten Spektrums mora-
lisch relevanter Fragen sollte man tun, was die Mitglieder der Gesellschaft, in der man sich 
aufhält, für das Selbstverständliche halten.« (393) Aber dieses Spektrum ist eben gerade 
nicht bestimmt, sondern ein zu bestimmendes. Erwartungsgemäß führt Boghossian als 
Beispiel für ein eindeutig außerhalb des Spektrums liegendes Ansinnen an: »Kindesmiss-
brauch zum Lustgewinn« (393). Aber unsere Parlamente debattieren eben nicht über das 
schon analytisch wahre Urteil, dass dieser verboten werden muss, sondern über die extrem 
komplexen Fälle, in denen umstritten ist, wie bspw. die Knabenbeschneidung auch nur 
richtig zu benennen sei. Der Hinweis, dass es die absolut richtige Antwort auf die Frage 
nach der Knabenbeschneidung geben muss, weil wir sonst nicht danach suchen würden, 
fügt der Debatte aber gar nichts hinzu. 
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Zwischen einem bescheidenen Realisten und einem ehrgeizigen Konstrukti-
visten dürften die Verhaltensunterschiede dann aber nicht all zu groß sein. Vor 
diesem Hintergrund lässt sich die Kritik am epistemologischen Opportunismus 
der amerikanischen Linken vielleicht noch einmal anders lesen. Denn womöglich 
ist es ja nicht einfach Opportunismus, wenn die amerikanische Linke den Krea-
tionismus der Zuni-Indianer unwidersprochen toleriert, während sie die Evange-
likalen mit Hohn und Spott übergießt. Denn im Gegensatz zur evangelikalen 
Rechten üben die Zuni-Indianer keinen nennenswerten Einfluss auf die ameri-
kanische Außenpolitik aus. Würde irgendwann im Namen ihrer Religion Politik 
gemacht, so wäre es mit dem benevolent neglect vermutlich schnell vorbei. Einem 
Indianervolk, dass die Eroberung Nordamerikas haarscharf überlebt hat, keinen 
ungefragten Nachhilfeunterricht in Kosmologie zu erteilen, ist dann vielleicht 
nicht opportunistisch, sondern einfach rücksichtsvoll.

Wann wir welche Wahrheitsansprüche formulieren und durchzusetzen 
suchen ist folglich auch eine Frage der Klugheit, ja des Taktes. Ein Rigoris
mus der Wahrheit, der dem Mitbürger im Namen »absoluter Tatsachen« die 
Unhaltbarkeit seiner religiösen Überzeugungen ungefragt um die Ohren 
haut, wäre ein klassischer Fall intelligenter Dummheit. Die Fähigkeit, Er-
kenntnisoptimismus und Skepsis angemessen zu dosieren, kann vor die-
sem Hintergrund als eine Form der Urteilskraft verstanden werden. Bo-
ghossians Kritik an der politischen Korrektheit der als hegemonial erlebten 
post-kolonial-gender-dekonstruktiven Theorien ist dann auch als ein Ap-
pell zur Erinnerung an jene Tugenden lesbar, die auch und gerade aus 
Rortys Sicht unerlässlich sind: Differenzierung, Kontextualisierung, Ge-
nauigkeit, Skepsis gegenüber Verallgemeinerungen. Als Ordnungsruf ei-
nes Teilnehmers des Spiels ist dieser Appell legitim, ja vielleicht vor dem 
Hintergrund der amerikanischen Debattenlandschaft nötig, als Versuch, 
mit der Autorität des Schiedsrichters zu sprechen, wirkt er anmaßend.

IV.

Eine gewisse Anmutung der Leere entsteht vor allem durch die Abs-
traktheit der Debatte. Zu fordern, wir sollten in unserer Weltbetrachtung 
endlich mal wieder die Realität unserer Konstrukte und weniger die Kon-
struiertheit unserer Realitätsbilder akzentuieren, ist in dieser Allgemein-
heit etwa so sinnvoll, als würde der Verkehrsminister morgens im Radio 
dazu auffordern, heute in Deutschland öfter rechts abzubiegen, weil ges-
tern so oft links abgebogen wurde. Wohin wir abbiegen sollten, hängt 
davon ab, wo wir sind und wo wir hinwollen. Ob wir unsere soziale Nor-
menwelt als stärker konstruiert und kontingent oder aber als etabliert, tref-
fend und als daher zu Recht saktionsbewährt verstehen wollen, hängt 
ebenfalls von den Kontexten ab, muss im Einzelfall entschieden werden 
und kann nicht im Namen des Zeitgeistes von Philosophen im Lehnsessel 
entschieden werden. 
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Daher bleibt auch der politische Subtext des Neuen Realismus rätsel-
haft. Archäologie, Genealogie und Dekonstruktion haben uns gelehrt, 
vermeintlich unbestreitbare Tatsachen durch ihre Genese als kontingent 
(nicht beliebig!) wahrnehmen zu können. Dass die Autoren dabei selbst 
eine bisweilen merkwürdige Selbstinszenierung an den Tag legten, wird 
man kaum bestreiten wollen. Und auch die Maßlosigkeit in der Anwen-
dung dieser Verfahren bei manchen Epigonen ist unbestritten. Aber dem 
Neuen Realismus geht es ja nicht um Maß, sondern ums Prinzipielle. Auf 
diese Weise zu fordern, wieder »Mut zur Wahrheit« aufzubringen und 
unsere sozialen Leitbilder als »wahr« zu verstehen, hat fragwürdige Impli-
kationen. Wer an die Kontingenz von Sprachspielen erinnert, wird mit 
dem Hinweis zurechtgewiesen, die hegemonialen Sprachspiele seien aus 
guten Gründen hegemonial. Und selbst bezogen auf die wissenschaftli-
chen Wahrheiten entbindet uns der Verweis auf die Realität ja nicht vom 
Ringen um das angemessene Verständnis derselben. Wenn der Einspruch 
des Neuen Realismus uns in diesem Bemühen befeuert, ist er schon aus 
pragmatischer Sicht berechtigt. Wo er glaubt, die Debatte über unsere 
sozialen Normen durch das Verteilen von Kopfnoten der Form »richtig« 
und »falsch« beenden zu können, ist er maßlos.

Vor diesem Hintergrund benennt die eingangs formulierte Gegenüber-
stellung zwischen einer »Wahrheit der Politik« und einer »Politik der 
Wahrheit« zwei gegenläufige Imperative. Weder lässt sich Demokratie als 
Wissenschaft betreiben und im Namen der Wahrheit regieren, noch darf 
man Wissenschaft und Politik einfach dem Mehrheitsprinzip unterord-
nen. Ob diese Antinomie zu einer produktiven Dialektik wird oder sich 
als zerstörerischer doublebind erweist, hängt davon ab, ob es uns gelingt, 
klug mit ihr umzugehen. Die Philosophie kann hierzu Hilfestellungen, 
Beschreibungen, Argumente liefern. Als Coach der demokratischen De-
batte kann sie Fehlhaltungen zu korrigieren helfen; in der Rolle des Chef-
anklägers oder Oberlehrers wird sie nicht gebraucht. 
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